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Wirken Sie Einsamkeit und 
Isolation im Alter entgegen!

www. s i l b e r f i l m . i n f o

KINOFREUDE IN JEDEM ALTER!

Initiativen wie Silber� lm sind überaus wertvoll und tragen maßgeblich 
zum Wohlbe� nden und zur freien Entfaltung im Alter bei. Noch dazu 

sorgen Projekte wie dieses für Sichtbarkeit ganzer Generationen, 
die ohne gesellschaftliche Teilhabe hinter anonymen Wänden 

verschwinden würden.
- Uli Gaulke, Regisseur

Der Schlüssel im Umgang mit Demenz ist Leichtigkeit. Silber� lm richtet 
den Blick auf die verbleibenden und auch die neuen Potentiale, die die 

veränderte Situation mit sich bringt. 
- Sophie Rosentreter, Demenzaktivistin

Silber� lme sind nicht nur gut geeignet für Personen mit Demenz, 
sondern auch für alle anderen angenehmer anzusehen. 

Entschleunigung, mehr Wir und Wärme: Mit etwas Glück schwappt 
unsere Art Filme zu machen auch in die Reihen der Gesellschaft, über 

die Kino-Sitzbänke hinaus.  
- Ismail Sahin, Regisseur

... bringt Generationen zusammen, gibt 
Austausch sowie Selbsthilfe eine Bühne und 

sprüht Funken der Lebensfreude.

... ist ein kulturelles Teilhabekonzept 
mit einer alters- und demenzsensiblen 

Filmprogrammreihe.

... integriert nachhaltig ein kulturelles 
Filmangebot zusammen mit einem lokalen 
Netzwerk und einem Kino/Lichtspielhaus. 
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Bringen Sie Filmerlebnisse 
und Kinofreude für 
Menschen +/-100 
in Ihre Region!

Der erste Schritt
Sie sind neugierig geworden und interessieren sich 

für eine Standortpartnerschaft? 
Fordern Sie unseren unverbindlichen 

SILBERFILM Lokalcheck an unter 
kontakt@silber� lm.info oder 
telefonisch 09152-92 88 400. 

Wer kann Stand-
ortpartner werden?
Landkreise, Kommunen, 
Stiftungen, Organisatio-
nen oder lokale Netz-
werke mit Interesse, die 
soziokulturelle Teilhabe 
von Hochbetagten und 
Menschen mit Demenz 
zu stärken. 

Was erreichen 
Sie mit einer Standort-
partnerschaft? 
Sie zeigen regionale Ver-
antwortung und integ-
rieren mit einem regel-
mäßigen Kulturangebot 
die älteste Generation 
und deren Begleitun-
gen. Mit der Filmpro-
grammreihe SILBERFILM 
bieten Sie Unterhaltung, 
Bildung, Erinnerungen 
und Generationserleb-
nisse. Sie bilden damit 
eine neue Sorgestruktur 
und verbessern die Le-
bensqualität im Alter. 

Wie funktio-
niert eine Standort-
partnerschaft? 
Sprechen Sie mit uns 
über regionale Modelle.
Einen erfolgreichen 
Transfer von SILBERFILM 
stärkt ein Kooperations-
vertrag, der die individu-
ellen Voraussetzungen 
und lokalen Netzwerk-
partner regelt. 

Warum
ist eine Kooperation 
sinnvoll? 
Sie pro� tieren von 
unserem Knowhow, 
digitalen Manuals und 
vielfältigen Materialvor-
lagen. Wir unterstützen 
Sie exklusiv mit unseren 
alters- und demenz-
sensiblen Filmemp-
fehlungen und  in der 
nachhaltigen Umset-
zung einer etablierten 
Kulturmarke. 

Silber� lm ist eine Initiative von
Curatorium Altern gestalten
www.silber� lm.info  

Curatorium Altern gestalten initiiert und begleitet gerontologische 
Zukunftsprojekte. Damit leisten wir aktive Beiträge zur Gestaltung 
demographischer und individueller Wandlungsprozesse in einer 
wachsenden Gesellschaft des langen Lebens. 
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